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©cfdMtlirfie unb gconraMfdjc ©rlänterunflcn

jur

Itartc b r 5 i c 95 fd) anplat^cs.

en ©d)<ui}>lafc , auf welkem voraudfi$tli$ ber erfle 9lct einet Mutigen

£rama£ fpieten wirb, bur<$ eine furje Säuberung etwa« näfjer fennen ju lernen, inufj

bei ber 9Bidjtigfeit unb Wäfic ber (Sntfdjeibung jebem 3eitungfllcfcr wiflforamen fein.

£a* obere 3talien, gegenwärtig jtvift^cn Dejfrei^ unb bem £5nigrei# @ar-

ttnien getbeilt , bat nie ein felbjijtänbige« 9iei<$ unb feit ber «oeferung be« beutfd&en

9ieid)öOerbanbctf, nie ein einbettige« Gebiet au«gema$t. 3Jon Often ber frreMe bic

iKeoublif 3* e neb ig iljren 9Jefifi auf bem fceftlanbc ju erweitern, »on ffieflen

tra^teten bie $ e r j o g c o o n <g> a d o u e n , bereit erfier, Hmabta« VIII., »om Äaifer

©igttmunb 1416 aus bera ©rafenflanb ju biefer SBJürbe erhoben warb, burc& SBaffen--

gewait unb lifiige« »nfömiegen balb an Sranfreid) balb an SDeutf^lanb ober irgenb

eine anbere frembe SÄa^t, ibr 8anb 511 oergrBfjern, wäijrcnb bajwiföen llegenb bie

«fcerjofltbümcr «Waiianb unb SRantua ibre Herren wedelten ober at«

berrenlefe« ®ut ^artnaefiße Äampfe veranlagten, unb bie StepubliF @enua im

Söbwefien burd) ba« Mwerr ibrer Serge wie bur<$ bie JEapferfett ibrer Surger fid)

oor bem Uebcrfatt befl gierigen 9lad)bar« föüjjte. dement» fruchtbare (Ebenen unb

©atioöen* raub; e Serge (rauben fru&jeitig unter benfelben faootiifdjen $erjögen, ob|$on

bie Seoölferung bur$ bie <Spra$e unb einen mutigen Don ben @$Weijeraloen na#

©üben laufenben ©ebirgfyug gerieben ijt. 3>ie ©avptofr foredjen franjöfifö, bic

spiemontefen italienif^-, e« ftnb offenbar jwei verriebene Solflfiamme unb bennod)
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treten Jeutautage bie in Äönige oon ©arbinien umgewanbelten $erjöge oon ©aoobew

mit SBort unb Cuttert al« SBorfämpfer für bie (fffnbcft Stallen« auf.

<Da« 9te$t be« beutigen »ejifre« in Dberitalien gebt beim $au« Defhei*

wie beim $au« ©aoooen im wefenttt^en auf ben grfeben oon Utxtty na$ löeen*

bfgung be« fpaniföen Srbfofgefriege« (1713) jurüef ; baraal« würbe unter anberem

ba« £erjoa,tf?um SJlailanb nebfi ber 3nfel ©arbinien JDefrrei$ , ein Xfceil be« SRai*

lanbiföen aber unb ©icilien ©aoooen jugefpro$en ; bem $erjog oon ©aoooen würbe

ber Äönißötitel juerfannt. 1720 rau§te SSictor «mabäu«II. ©arbinien gegen ©icilfen

eintauföen, unb feitbem beiden bie $erjöge oon ©aoooen Äönigcoon ©arbinien.

©en »epublifen SJenebig unb Oenua matten 1797 bie granjofen ein <5nbe. öenebig

tourbe im ftriebenSbertrag oon ($ampo ftormio Don ©onaparte an Defhreid) gegeben,

atS bßrfttger (Srfafc für feine Serfuße in unb außer Statten, (Senua erfr jur $aupt*

frabt einer Hguriföen Stepublif gemalt, bann fammt aflem Sänberbeftfc be« &bni$&

Von ©arbinten auf bem gefllanbe mit $ranfref$ oereinigt. 2Äan ftebt, wie rütf*

fi$t«Oott ber D&efm gegen eine $>onajtie oerfuljr , tve($e ber »ejfe auf« jdrtit^fte

unb uneigennüfeigfte ju bef$ü£en oorgibt. ©aootyen, $iemont, @enua blieben fran«

j&ftfd) , bt« ber Siener Kongreß 1814 SSictor (Smanuet I. wieber $u feinem Oorigen

Sianberbefifc oerljalf unb bie ehemalige 8tepublif ®enua noef; bamit oereinigte. Sticht

ben franjofen , fonbern ben Siegern über $ranfrei$ banft ba« £au« ©aOopen feinen

heutigen @lanj. 9lu« ben öfrreidjiföen SJeftjjungen in Statten bilbete Napoleon

erft bie ciSalpiniföe, bann mit pfiffe ber na$ 8oon berufenen (Sonfufta (1802) bie

ita(ienif$e 9tcpubiif, bie tt>n jum $räfibenten mähten raupte. 58on bier

au« bäramert juerft ber Sraura einer (Sfn&eit Statten«. Sluf bie 9?epublif folgt fobann

ba« £5irigret<$ Stalin (1805) , ju meinem Äaifer 92apo(eon ba« ben Defhei^em

wieber abgenommene Senebig fölug. Gr felbfl Frönte ftcfc in SRailanb gum ädntg.

(Srjt bur# ben flßiener Songrep erhielt Defheid) fo gut wie ©arbinien feine alten

Sefi&ungen jurütf unb bie £errföaft über »enebig, wie jene« bie über Oenua. Selbe

oberitalieniföe «Nätye fußen alfo mit i&rem Siebte auf gtei$er bjftoriföer ©runblage

;

©arbinien Ijat an Dejtret^ ni^t bie minbeften «nfprö^e; wobt aber Hft fi«$ in

feinem $errföerfrau« bie oerfölagenfte $olitif unb ba« nie aufgegebene Verlangen

na^weifen, bur$ jegli^e SWittel, erlaubte wie unerlaubte, ju oergr3§ern.

JDte Orenje jwtföen ©arbinien unb bem öjirei<$if$en Statten bilbet ber

Sangenfee (Lago maggiore) unb ber Sefftn (Ticino), ein ma&iger ©ergfrrora,

ber tn ber ©<$weij .auf bem ©ottijarb entfpringt, ben oon i&m benannten (Santon

Dur^fließt, ft<$ fobann in ben «angenfee ftürjt, herauf beffen fübtt^en «bflu§ ma$t

unb ft^ unfern 5ßaoia in ben ^o ergießt. JDer prdd&tfge «angenfee ift ber ©<Jweij,

©arbinien unb £>eftre<<&. gemeinfam ; ber n5rbli<$e «nfang ift f^weijerif^ (SRagabino,

«otarno), bie dßlic^e ©eite ö{rrei$ifö , We wejtli^e farMniW. JDle Wben fejtern
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«änber unterhalten ©amvffcoote. ©ur<h «Palanja, ein ft^ött aufbfühenbe» ©täbtchen

gegenüber ben berühmten borromeifchen 3nfeln , führt auf (arbfnifchem (Miete bie

grogarttge von ötavoleon I. erbaute ©trage über ben ©fmplon in« äBallifer Sanb.

IDiefer «Ivenübergang wirb alfo, fall» bie Neutralität ber Schwei* refoectirt wirb, ben

friegführenben Staaten gesoffen fein.

Die gange Storbgrenje be« Äönigreich« ©arbinien ift ber ©<hweij jugewenbet, beut*

nach vor ber$anb burch eben biefe Neutralität abgefverrt, ©huehtn aber Von ©urova»

bochften Sergen mit einem ewigen Sollwert umgürtet, Son Sterben h« führen nach

»JMemont nur brei ©tragen: 1) von <5b,ur burch bie Via mala über ben Sern'

b a r o i n brm SWoefatbal entlang nach Sellinjona unb von ba über ben Sangenfee

;

2) t>on 8ujern über ben ©ottharb burch» %f)<tl be» Seffln ebenbabin ; 3) von SBaüiö

über ben ©impfun. Dl un folgen bie mühfeligen @let(chervfabe bi» tum großen

Sernbarb, über welken ein ©aumweg (7548 $ug) bwab in* Sfial Von Stoffe

gebt. 5>er @ebirg«floef be» 3Ront--Slanc Reibet $iemont von 6 a v o V e n nach SBeflen

ju ; im Horben wirb lefciere* vom ®enferfee l>e(vült , in beffen (üblichen SBetlen fich,

bie wilben Serge biefe« armen ®ebirg»lanbe» (piegeln. Sei (Senf ftrbmt bie blaue

9t hone au» bem ©ee unb macht fortan bie fübmejttiche Orenje ©avoven» gegen ftranfr

reich, bi» ftc ff<h nach ötorbwcften biegt. 8lber auch nadjh« ift ©avoven oon ftranfreich

au» leicht zugänglich, von ©renoble au» ba» £bal ber 3ffcre hinauf. Sie $auvt'

verbinbung mit ftranfreich Ift jefct bie Qifenbahn, bie von Svon na$(5ulo) an bie ®rente

©avoven» unb von ba ndrblich nach ®enf führt, (üblich bem rechten Ufer be»©ee»von

Sourget entlang nach Ghawbgr», ber varabiefifch im frucgtbarften X^af feffef gelegenen

$au»tflabt ©avoven» (15,000 3.)« unb Von ba weiter bt« ©t. SRichel, Das etwa 18 @t.

von (Shamb&v entfernt ift. Die neun ©tunben von ba bi» $an»lebourg am $uge fce»

ÜRont €eni» muffen noch auf ber tianbftrage jurücfgelegt werben; bie ©trage , von

armfeligen Drtfchaften unterbrochen unb von wilben Sergen unb ber fchaumenben 9lrc

umgehen, fteigt fortwäbrenb aufwärt», fo bag von San»lebourg au» nur noch bie halbe

£öbe be» Wont <5enU übrig bleibt, ©er Sßeg über ben Serg (6300 $ug) ift Von

Napoleon L we (entlieh Verbeffert, emebeaueme, augerorbentlieh fiarf befahrene ^oftffrage.

©er Serg ift oben (ehr breit; über cineStunbe geht man auf ber $5h«, auf welcher fich

©a»oven Von $ientont (Reibet. $>ann fäüt bie ©trage rafch in ©djnetfen unb weitern

Siegungen herab nach ©ufa, unmittelbar am gujje be» Serge». (Sin ffuggänger

rann von £an»(ebourg H« ©ufa ohne «nftrengung in acht ©tunben fommen. Son

H fährt man burch« Ebal be« £>ora »ivarta in 1} ©tunben mit ber «tfetthahn »ach

Sur in, $1emont« unb be» ganzen JWnigrefch» mobern unb gerablinig gehattter

»richtiger lauvtflabt (160,000 <&.). Siefen ©eg werben bie franjofifaen «me,

bie ju 8anbe rommen , ein»*lagen j benn an ben füMichern $ag über ben Pont

«entere fühlt V*n »raufreifh tu» feine öi(enba|n.
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^iemont ift bereit« vielfach von (SffenbafMien bur^f^nitten 3)a$ Terrain be*

gröfttentbeil« ebenen 2anbe« bietet »eilig ©chwierigFeit , unb man nttijj e« ber SRegte-

rung junt 2obe nachlagen, bajj fie alle ftnfhengung aufbot, ba« materielle ©ebeiben

ihrer ©Arger ebenfowobl »te bie freie gcijtige 93e»egung ju forbern. 38on Turin,

fra« fo ziemlich in ber SWittc liegt
,

geben 4 Qifenbabncn au§ , »eiche per) in »eiterer

Sntfernung noch mer)rfadt) Perj»eigen. ©d>abe, bafc nun burcr) ble Qrf^opfung ber

Kapitalien ber ffiefterbau Porau«ftcr)tllch froefen »irb. 5(u§er ber oben genannten (Sifcn-

bahn fann für ben Ärfeg Pon Oöichtigfeft »erben: 1) bie von Turin nach ber feften

©tabt H 1 < f f a n b r i a (40,000 G.), »elcbc am Tanaro unb ber ttorntiba, einem «Rebenfluji

beffetben, in »afferreicher Gbene liegt. 3b« Serföanjungen rtng«ber Rnb in tieuefter

3eit vielfach Perjtärft »orben. (Sine jweite 3e|tung Tortona liegt in geringer <8nU

fernung füböfilich. 3n »leffanbria fancrteti fich jwei ©ahnen: bie eine rommt Von

21 r o n a am «angenfee unb fübrt nach ©üben in 6} ©tunben nach ©enua (Von

3lfeffanbrfafci»@enuain2i©t.), meifl burcr) ebene« 8anb, an ütovara vorüber, top

im 3ahre 1849 burdj bie ©flacht am 23. SJlärj bie Oefrrci^er unter JRabeJjf» ibren

breitagigen fcelbjug gegen (Jarl «Ibert enbigten, bann Don SUeffanbria aus am 3>orfe

SRarengo vorbei, welkem ber 14. 3unt 1800 eine für Dejlreich traurige ©erülunt--

bett gah, nad) Dtovi, wo bie Defrrcfffcr ba« 3al>r vorher mit ben 9tuffen vereint

unter SRela« unb ©uwaro» über 3oubert unb SRoreau einen blutigen ©ieg erfüllen

Ratten. 9tun bur^ft^neibet bie ©ahn quer bie 9lpenninen, ein ©au von aujjerorbcnt«

Hcher Äunjr , eine fratyrt reia) an TOilbromantifdjen $>urthblitfen in enge gelfentbctler

;

9 Tunnel/ meifl Von bebeutenber fiänge, einer fogar \ SWeile lang, »erben ber SReibc

nachpaffht, bi« ber 3ug im froljen ©enua fein Siel erreicht, ©enua (140,000 (f.)

ifl bie »t$tigfte ©tabt be« Königreich« nicht nur burcr) ihre berühmte Sage unb tjerr-

Xie^en ©auwerfe, fonbern namentlich burcr) ihren ausgebreiteten Raubet ; im geraumigen

fchöngerunbeten £afen ber belebten ©tabt foOen jährlich über 13,000 ©epiffe ein-' unb

auslaufen; bie S?üb,rigfeit am SJlolo erinnert an ben geraufdjüollen ^$erfct»r in ben

belebteren Theilen Bonbon«. Dbne 3»eife( »erben bie ftranjofen bierber oon Toulon

au« £rieg«fchiffe entfenben unb »obl auch fcanbtruppen auf ber obenbe$eidjneten (tifen-

H1)n nac^ bem Korben befftrbern.

©enua fyat eine boppelte Q3efefrigung, bie innere über 3 ©tunben lange, »eldje

bie eigentliche ©tabt cinfc^liept , unb bie äunere , »elcr)e 9 ©tunben lang bergauf,

bergab ft$ al« ffiall über'« Oebirg jiebt unb auf ben Kuppen fe)ie Tbürme trägt. —
IDie tofftn »on Turin nacb, Stleffanbria fe^t ftc^ an ber ftejtung Tortona Porbei bi?

©»gb;«« eine ©treffe weiter fort nach Sjten flegen ^iaeenja bin. - ©ie

6ebeutenbfl« ©ab.n ift biejenige, welche ftch pon Turin nach Ofren jieht, über JBercefli,

»ovara na^h SNailanb unb Pon ba weiter bur<h'« «©erj ber 8ombarbei über 53er'

gamo, »re«cia, JBerona, 9)<«naa, $abua nach ©enebig, ober auch unmittelbar vor
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siknebig pon SUejire norb8ftiid) nad) Ub ine, um 8anb bii Xriefi fortgeführt ju

werben , Pon wo fte bann über © i e n in'« 3nnere tson Suropa fta) weiter Perjweigt.

3wifd)en Ubirte unb Xriefl ift bie gröjjte Streife erjl im Sau begriffen ; fenfl Tonnten

bie Dejhcidjcr von $rag bi« Xurin auf ber (ffifenbabn fahren. $ie ©tretfe »on

Mailanb bi* an bie piemontefifdje Orenje ifr in weniger al« einer ©tunbejurötfgelegt.

C?s ijt im 3nterejje ber Siibung unb bed Stationalwoblfranbel nidjt genug ju

beflagen, baß ber franjöfifdje Äaifer burd) ben JRürffjaU , ben er if)m gewäbrt , ben

ebrgeijigen Jtönig oon ©arbinien unb feinen nod) ehrgeizigem SKinifter in ben Ärieg

ftürjt. Die lacfyenben ftfuren $iemontt, bie jefct im ftrüblingSfipmutfe prangen, wo

bie junge Steidfaat unter jabllofen Maulbeerbäumen beroorgrünt, feilen nun abermal*

wie fo oft fdjon pon ?ßferben jertreten werben , unb bie bidjte ©ePölferung (4000 auf

bie Cuabratmeile) fofl burdj ©totfung pon Sltferbau, Oewerle unb £anbel perarmtn.

5)a« -Rönigreid) ©arbinien bietet eine ftüfle Pon ^robueten afler Ärt, bie

Gtoben ber JBerge, al« Sifen, SBlei, ©teinfo&len, ©al$, aud) Marmor, bie $rüdjte ber

ütyaler, wie JRefS, £anf unb Por allem ben Maulbeerbaum , bad unentbehrliche gutter

Pc* ©eioenwurmö. Die ©eibe Pon $iemont gilt für bie befto, unb Oenua« SBebfr&ble

bewabren ben alten JKubm , ben fie bereit* im Mittelalter patten. 3m Sbal Pon

»ofia ift bie böfpfre «Beinfultur unb burd)'« ganje 8anb fdjlingt bie «Rebe fbw luftigen

9fanfen; im ©üben, bem Äüjlenlanbe oon QJcnua nadj ötijja bin, gebei&t auf«

fepönfre bie Olioe ; baö meitfe Del , weltpe« bei unfl unter bem «amen $roPencer61

berannt ift, flammt aud oiefen ^nwinjen. $>aju fommt noep auf ben »Ipenabbängen

Weinon» unb ©aPouenS au*gebcbntc 9tinbt>iebjud)t — furj ^filfSqueOen aller

Art, bie ben tttablftanb beben Mn ein ©taat Pon 1363 Ouabratmeilen , wo--

üon nod) obenbrein 438 auf bie fdjledjtfulttoirte 3nfel fommen , eine UJoIfGmcnge Pon

etwa 4\ Millionen genü.rt niept, um im Stath SuropaiJ unter ben ®ro§en ju ftyen.

SJon ba an, wo ber Xefftn fiep in ben mu;tbet, ift Der lefctere ©rrom $ie*

mont* $ren§e gegen Deftrefcp ; weiter füböftlid) bilben 3tt>eige ber flpenninen jumelft

natürlidjc Orenjen gegen «JJarma, Xo3cana unb Mot>ena. 3wifdjen Deftreid) unb

©arbinien wivD aber immer ba« Ueberfcpreiten bcö !£effin bie Spfang jum Äampfe ge-

ben. $>enn bier ift bad ?anb pOflig offen; ber Fleine S»ad)bar fdjaut mit 9lcib über

ten 3aun feö reidjen ®u»bmn.

Da* öfheid)ifd)e Jtalien, gewdbnlid) ba* lombarbifd)?uenejianifd;e

Äönigreid) genannt, tbeilt fid) in bie Sombarbei unb 3} c neb ig; Pom >ft*

(id)en Ufer bed ®arbafeeS an läuft bie lebiglid) politifd^e @renje nad) ©übojtcn

bifl jum $o / ber ©öbgrenje (eiber ^BroPinjen mit «ulnapwe einet fleinen ®trecfe
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füblicb »or Dtantua, »o er innerhalb ber öjheicbffeben ttinbereien frrdmt. Dal ganje

übtraul gefegnete 8anb ifi im Korben oon ben SUpen umfäumt unb burcbjogen, bi*

beren jablreicbe «bfenfer mit tbren praebtiaen Xlilcxn enblicft ber unabfebbaren (Sbeue

weisen, ©enn man auf ber «ifenbabn Won SRailanb nadj Öenebig fäbrt , »crliert

man Da« bmlt<$e Panorama ber »erge yir fcinfen nfrgenbl au« bem ®fft$t , inbefc

jur Renten bie gelber mit Keil, Wafl, Sucb>eijen überfponnen unb oon SRaulbeer*

bäumen bebetft ftnb , |»iföen melden bin»ieberum bie üppigen »eben fid) malerifcb

bin unb mieber föHngen. breite ©tragen, grofce gabrtfgebäube , namentlicb ©etben*

fpinnereien, fömutfe ?anbftye, beoötfcrte Släbtcben, präcbtige ©tfibte - mit einem

aBert, eine Jabrt bur<b bie Sombarbei macbt ben (Sinbrucf bei ©rouartigen , bil fte

auf ber langen fcagunenbrütfe mit bem «nbffcf bei SWrerel überragt unb in ber fort*

jen «eneua enbet.

Die 3ugangc oon Worten (inb folgenbe : 1) oon l«bur über ben ©plügen

binab nacb (Sbiaoenna. Pon ba über ben Gomerfee unb mit ber (Sifenbabn Pon

Gomo na<b SRailanb. (51 ifl anfangl biefelbe ©tra&e, bie über ben Sernbarbin

fubrt ; beim Dorfe ©plügen trennen' ficb bie Söege ; bie $oftflraüe (intl ift bie ©plügen--

firafe. Dfefer 9Beg ift unter ben JBdffen , bie naa) 3talien fübren , einer ber befucb-

tejren; 2) burn) bal (Sngabin über bie SRafoja, beauem unb fnterejfant, boä) mebr

(Saum-- alö ftabrweg, ebenfafll nacb (SbiaPenna ; 3) pon ©amaben im (tngabin über

ben Serninapaft nacb $irano im Süeltiin unb Pon ba naa) ©olico am Gomerfee, nur

für (ei$te! frubrtoetf. Wie biefe ffiege ftnb bei ber Neutralität ber ©e$wefj für

Xruppen geübtojfen ; 4) Pom Oberinntbal in Xirol über ben 3infiermün)pa6 berab

in'l (5t]"cf>tf>al unb bann über bal SBormferjocb (<*ucb ©tilfferjocb genannt) bureb'l

3Mt(in nacb (lolico, bie böcbfte Äunftjhafie (Suropa'l (8662'), pon Deftreicb mit

einem Ungeheuern Jcoftenaufmanb angelegt, um auf eigenem Qebiet an ben (Eomerfee

gelangen gu fönnen
; 5) pon 3"nlbrudf über ben ^Brenner (4375*)» nacb ©rijcen ober

Pon Salzburg burcb'l $ufiertbal nacb ©rijcen, bann nacb Xrient unb Pon ba entmeber

mit ber (Sifenbabn nacb Verona ober über ben Oarbafee nacb, Defen&ano, erjtereft eine

<£>auptroute ; 6) Pon Orient burcb'l ©uganatbal nacb, *Bfcenja, Kebentoeg; 7) oon

©ifladp in Äimlben nacb Ubine unb pon ba mit ber (Sifenbabn nacb ©enebig *, S) oon

Jtlagenfurtb in .Rärniben nacb fcaibacb unb mit ber (Sifenbabn nacb SJenebig ; 9) ber oielbe-

fabrene ffiafferweg Pon Xriefi nacb; ©enebfg $ier ober im <Sotf Pen ®enua fönnte

ftcb leidjt ein Seegefecbt entfpinnen , im gaO ficb etma (BngUnb betbeiligt- Die J&aupt«

fha§e für Xruppenjüge ifr bie über Orient, außer bem ©eemeg »on Iriejl r>er.

Dal öfiTeicbifcbe Oberitalien gebört unter bie fru*tbarflen , bt Pftlfertften unb

blübenbften Banbjrricbe duropal (S* ift »oblbe»a(fert burcb jabirei^e glüffe, bie Pon

ben fllpen bcrebfrr&men uub fid) in ben $o ober in * iKeer ergicfin. Die »bfca fliegt
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burcb, ben Somerfee, naepbem fte ba* »einreibe «Beltlin buretyrrfont b«t, unb fpmmt

aud t»em öftlidjcn 9Irm tx$ <See* (See Pon 8ecco) wieber ^erDor, jteljt bann weiter

nadp ©üboft unb finbet int SBo ipren 9(u*gang. 35er Dglio , 3u* unb «Äbflufl be*

3feofeet, fcolagt btefelbe Stiftung ein ; be*gfeicben ber SKincio au* bem Oarbafee, Por

feinem flffnflug in tiefen (Sarca genannt; bann fommt au* Xirol bie frattli^e (£t|'d}

unb ergfegt ft$ in'» 9lbriaraeer, wie bte fleinern $lüf|e «Brenta, $Bia0e, Sagliamento. Qu

ben genannten gefeilt jt<b no<p eine 88eibe rainber widriger, jebo# wafferrei<ber Äebenflüffe.

(Die ©onnenglut wirb aud> in ber «bene burd) ben erfrifcptnben dtorbwinb, ber Pon

ben «Ipen webt, gemiibert, unb ba* fette Warfeblanb am $o bin raadjterfr an beffen

St&nbusgtn, wie an besten ber ©tfd), ben (Sümpfen $lafc. 3>er gange ©»ben ber

«ombarbei, felbfl in weiter Entfernung oora $o, obwohl fanbfg unb falfbaltig, ifi bo$

mit fcbwarjer (Srbe überlagert, unb bie vielen runfMicb>n ©ewäfferungÄcanäfe, bie bie

gelber burajf ttujen , föüfeen i&n neben ben ftlüffen oor bem söertrocfnen. S)a$er bie

grope Srudjtbarfeit, baber ber SBoblftonb, wenn aua) ber «anbmann ntc^t «igentbümer

fonbern nur «ßda^ter be* reiben ®ut*bertn ift unb bie £Mfte be* «rttag* abgeben

mujj. Seine Oenügfamfett neben ber Ueppigfeit be* «anbe* päjert ibn »or «Berar*

mung. JDaju fommt nod; bie oielfaä) gebotene SRöglicpfeit oon SHebenberblenft ÜDer

©eibenbau j. «B. bietet taufenben oon SRäbä;en mittelft be* gar nidjt mü^feiigen rein»

(iä)en GJeföäft« |be* «bpafpein* ber Gocon« in ben jablreidjen gabrifen wäbr«nbber©om*

mermonate «Befähigung. JDie 3nbufrrie fiept im «Berfca'lrnifj ju anbern «anbföaften

Italien* in ber Sombarbei auf einer bofjen ©rufe. 3>aber eine Steide anfe^nlic^er

©täbte, wie fte auf einem gleiten Serrain feiten beifammen liegen : SRailanb (180,000 d.),

ber ©ifc be* SReidjtpum* unb £anbel*, bie «Kefibenj be* «Bicefontg« , an (SJlanj feiner

©tragen , Äirdjen unb $a(Sfte eine wabre ÄonigSftabt, an 8ebbaftfgfeit feine* «Ber'

fe&r* trofc ber 9lu*wanberung Pieler ®ro§en immer nod; bie erfte ©tabt Pon JDber*

italien; domo, JBaoia, «Bergamo, «BreÄcia, Sremona, fdjöne Sftfttetjiäbte Pon

20,000—35,000 ©inwo&nern, ofcne alle ©puren Pon «BerfaO ; «Berona (60,000 ffinw.),

SRantua (30,000), «Bicenja (30,000), $abua (55,000); enblid; «Benebig ba*

trofc feinem oielbeflagten «Berfafl , gegenwärtig 125,000 (tinwofjner jä&lt , wäbjenb

e* bei fluf&ebung be$ grei^aate* auf 96,000 berabgefunfen war. ©eit «Benebig

gretyafen geworben ,. beginnt e* wieber aufeublüben, unb bie mebr a(* 11,067

$uf? lange auf 222 «Bogen rubenbc (Sifenbapnbrütfe über bie Sagunen, wel^e

Oejheid) baute , wetteifert in ifrrer Sßeife mit Dogenpalaft unb fWarfu*firc5e. «ffler

fann e* unter folgen Umjlinben einer beutfäen Orofmac^t Perbenfen, wenn Pe einen

$änberfrri$ Pon 852 Ouabratmeilen unb eine «Bepölferung pon fünf SOfillionen mit

aOer Äraft feft(tält unb auf ifyrem Perbrieften SBeft^ eben fo entföieben befreit, al*

Onglanb auf bem Pon Cc^ottlanb unb 3rlanb ? 3Jfan fpric^t wopl Pon bem 2>ru(f,

ben e* auf Italien ausübe , aber bei aHebem ^aben bie ttalieniföen Sanber unter

De^tei^* ©cepter an «Bjo^ljianb gewonnen. «Botin ber 5>ruct eigentlieb; liegt, iji
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ferner ju fagen; mabrenb ber graten $ina»»jn»>ib in Detrretdj circulirte wie am b/u

tigert Sage in Oberitaifen nur ©ilbergelb ; ein faifer(i$er SJrinj Tejibirt al« ©icefftnig

in Raiianb ; bie «Sitten , bie Sprache be« ?anbe« werben gefront unb rcfpeftirt,

nfrgenb« ein ©erfua) gemalt mit beutlet $ropaganba ; 9le$t, ©efefc unb Drbnuna.

wirb Keffer ge$anb$abt al« in irgenb einem Sfeeife Statten«.

3ur 3}ertt)eibfgung feine« Seftye« gegen bie von äugen angebettelte (Smporung

t)at JDefhrefa? gewaltige Slnfrrengungen gemalt unb an ben quer fyerabfrrftmenben

ftlüffen wie an ben baran liegenben ftejlungen eine Steide guter £>peration«(inien.

©efonber« frerwcrjubeben ift b>r bie «inie be« SKincio, an&ebenb toon feinem fcuöfiuft

au« bem Oarbafee mit bem ftarrbefefria.ten SMrfjicra unb geberft burn> ba« frorte

2Nantua ; ferner bie Cinie ber <5tf$ , gcföu&t burcfc ba« mistige Verona, Hnbere

<£täbte, wie Waüanb, <5omo, 9re«cia, SJenebig finb burdb. neubefefiigte (Jitabeden ge-

wahrt. — Der beurfaje aRuttj wirb w»ot)l$anb in £anb geben mit bem 9le<i>te, wenn

awcfc. ba« 6e6>($tengtü(f jenfeit« menl<$licf>er ©erecfcnuna. liegt.
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3m «erl^e üon -»nucr unb *fa*pe in Nürnberg finb folgenbe <Sub
fcriptionHwfc erkytenen unb bunb alle oute «uc&banMuna.en ju blieben :

Conen» llenuerfe von Vlnrfini und Chemnitz. \<mk
Ihm« he «un Dr. Hü»ter.
Wird vollständig ia 60 Scctionen. 37 Scctionen sind erschienen.
Subscripttoiwpreis einer Soct. mit 18 gem. Tafeln. Rthlr. 6. od. fl. 10. «8.

Wniipenwerk, großen v, Siebnineher. Neue Ahm«.
von Dr. v. Hefner.
Wird vollständig in 80 Lieferungen. 52 Lieferungen sind erschienen.
Hubacripüoiupreis einer Lieferung von 18 Taf mit Text. Rthlr. 1. 18. od. iL 8. 40.

KmiMt und lieben der Vorzeit. Hulturjtesehlehte In
Abhiliinnffen von Dr. v. Eye-
Ist vollständig erschienen in 36 Heften k 15 Ngr. od. 48 kr.

Bwehelnt eino zweite Ausgabo In 18 Doppelheften a Rthlr. L od. fl. 1. 36,

Oie «mi rupft!«eben SehmetterliiiKe von *ia,m- v. I'raun.
Wird vollständig in 40 Hotten. 13 Hefte sind erschienen.

Snbaoriptlonapreis eines Heftes mit 4 fein gem. Taf. 28. Ngr. od. fl. i. 36.

2d)ittbüduu\
Orrlopb, «ebrer, Da« ffli^ti^Üe au« ber Katurtebre. 3nr (Srnntfuna, natur--

n>iffen}'d>aftli<&en ©inncS für ben @<$ulflebrau<&, aufammengeftent 12. bro*
Orb. 5 9l

fl r. ob. 15 fr.

(Srutibrift ber HöeitflcfchLbte für tec$ni|ci>c *e vran Italien 2 93b$. 8. bro*.
Orb. 18 9lgr. ob. 54 fr.

Flneher, Prof., Lehrbuch der Planimetrie mit Rücksicht auf Wöckels
Sammlung geometrischer Aufgaben. Mit 4 Figurentafcln. 8. broch. Ord.
21 Ngr. od. 1 fl. 42 kr.

»Wickel , Dr. Lor. Die Geometrie der Alten in einer Sammlung von
850 Aufgaben. 5. Stuflafle. 8. broch. Ord. 18 Ngr. ,

Ärafft, Xf>. ©ammluna, aritbmet. «eifpiele unb SUfeaben jura Oebrau* in

lateln. Spulen. 8. broA. Orb. 15 Otijr. ob. 48 fr.

©aefelbe UiaArrafl im» 1. Xbeif. 4 «Rgr. ob. 15. fr.

5>a«|elbe 2ter Sbeil. 7 5Ra.r. ob. 24 fr.

.Vtoffmanii , 3. *«., Uebun^uücfe &um Ueber|e|>en in* 8ateiniiä)e für mittlere
Älajfen tatein. Spulen. (Quinta unb Quarta.) 3roeile ftarr »ermebrte unb
oerbefferte «uäflabe. 8. broA. 20 9igr. ob. fl. i. 6 fr,

«ombarb, ©Aulrath, aufgaben jum Ueberfe&en ins SateinifAe für mittlere
Öomnafialflaffen. gr. 8. broA. 2te 9tufl. Orb. 20 9ta,r. ob. 1 fl. ß fr.

JDrurf oon 3. «WäfA.


